Newsletter März 2017
Liebe Mitglieder des Fördervereins der Evangelischen TelefonSeelsorge
München,
für 2017 haben wir vom Förderverein uns viel vorgenommen.
Der TS-Leitung wurden auf der letztjährigen Mitgliederversammlung 14.500 €
Zuschuss zugesagt, 6.000 € für die Frühjahrstagung und 8.500 € zum weiteren
Ausbau der Chat- und MailSeelsorge. Zum damaligen Zeitpunkt verfügte
unser Vereinskonto über ein Guthaben von rund 9.800 € – es war also
offensichtlich, dass wir unsere Fundraising-Bemühungen im neuen Jahr
verstärken müssen.
Daher freuen wir uns sehr, dass wir nun bereits im ersten Quartal positive
Nachrichten mitteilen können.

Lions Club Starnberg unterstützt Chat- und MailSeelsorge mit 3.500 €
Auf Vermittlung durch unser Vereinsmitglied und früheren Vorstandsvorsitzenden Winfried Hagenhoff präsentierten am 23.01.2017 Aglaia
Schwerdtfeger und Tobias Förster vor dem Lions Club Starnberg unser
Förderprojekt „Ausbau der Chat- und MailSeelsorge“ – und zwar erfolgreich:
Die Lions Starnberg unterstützen unser Projekt dankenswerterweise mit
beträchtlichen 3.500 €.
Unser Förderprojekt wird bereits auf der Homepage des Lions Club
https://lions-ludwigii.de/foerderprojekte/soziale-projekte/ vorgestellt. Dort
finden Sie auch die Powerpoint-Präsentation, die wir für unsere Bewerbung
um Fördermittel erstellt hatten. Herzlichen Dank an Winfried Hagenhoff, der
uns auf diesen Termin optimal vorbereitet hatte!
Zusammen mit zwei weiteren Spendeneingängen (1.000 € von der Firma
Entagros Holding GmbH, vermittelt durch Philip Gass, und 500 € von einem
Vereinsmitglied) haben wir nun bereits die der ETS München zugesagten
14.500 € auf unserem Konto.
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Förderverein nun mit eigenen Internetauftritt
Bisher waren wir ja im Internet nur auf der Homepage des ebz mit einer
Unterseite des Bereichs TelefonSeelsorge vertreten. Dadurch konnten wir
Interessierten nur ein Minimum an Informationen bereitstellen. Ein Blick auf
die

ansprechenden

Internetauftritte

von

Fördervereinen

anderer

TelefonSeelsorge-Stellen überzeugte uns davon, dass wir in Sachen
Öffentlichkeitsarbeit noch Nachholbedarf haben. Aus diesem Grund haben wir
uns nun eine eigene Homepage eingerichtet, die Sie unter
www.sorgen-teilen-muenchen.de
finden. Für die Gestaltung der Homepage konnten wir auf freundliche
Vermittlung

durch

eine

ehrenamtlichen

TelefonSeelsorgerin

einen

professionellen Grafikdesigner, Herrn Sergey Stanchev, gewinnen, der für uns
nicht nur unentgeltlich das Design der Homepage, sondern auch noch ein
eigenes Logo entworfen hat (Sie sehen es oben links auf diesem Newsletter).
Mit diesem Logo können wir zukünftig alle Öffentlichkeitsarbeit-Materialien
kennzeichnen und so unseren „Wiedererkennungswert“ erhöhen.
Auf der Homepage finden Sie in der Navigationszeile übrigens einen Button
„Mitgliederbereich“. Dieser Bereich ist nicht allgemein zugänglich, sondern nur
für die Mitglieder des Fördervereins. Dazu geben Sie bitte nach dem Aufruf
des Mitgliederbereichs das Passwort FVetsm15 ein.
Sie finden im Mitgliederbereich eine Übersicht über die anstehenden
Vereinstermine, aktuelle Informationen wie diesen Newsletter oder zukünftig
auch die Jahresberichte der Mitgliederversammlung. Wir haben dort auch ein
Gästebuch angelegt und würden uns sehr freuen, wenn Sie uns darüber z. B.
Ihre Rückmeldungen zur Homepage zukommen lassen würden.
Die Stiftung der Evangelischen TelefonSeelsorge München ist übrigens auf
unserer Homepage mit einer eigenen Unterseite vertreten, so dass sich
Interessierte über das ganze Spektrum, wie TelefonSeelsorge gefördert
werden kann, informieren können.
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Noch ein Wort zu den Kosten für die Homepage: Für das Hosting der
Homepage zahlen wir 2017 und 2018 je 49,50 €, anschließend 60 € pro Jahr.
Für die ersten beiden Jahre hat sich bereits ein Sponsor unter den Mitgliedern
gefunden, so dass unsere Vereinskasse dadurch nicht belastet wird. Weitere
Kosten fallen nicht an.

Zwei neue Mitglieder im Förderverein
Auf dem Jahresempfang der ETS München am 01.02.2017 haben wir zwei neue
Mitglieder gewinnen können: Frau Petra Frommel und Herrn Philip Gass, die
wir hiermit herzlich in unserem Verein begrüßen wollen.
Der Förderverein besitzt nun 15 Mitglieder.

Termine
Wir haben damit 2017 schon einiges umsetzen können – aber wir werden
andererseits 2017 unsere Konto-Reserven vollständig an die ETS München
ausschütten. Dies ist insofern wichtig, als die Abgabenordnung vorsieht, dass
Spenden grundsätzlich innerhalb von zwei Jahren dem beabsichtigten Zweck
zuzuführen sind. Um unsere Gemeinnützigkeit nicht zu gefährden, wollen wir
zukünftig nicht wieder einen größeren Betrag dauerhaft auf unserem Konto
ansammeln. Um dennoch jedes Jahr die ETS München mit einem hilfreichen
Betrag unterstützen zu können, müssen wir weiter aktiv bleiben mit
Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising-Aktionen.
Dazu hoffen wir auch auf Ihre Mithilfe – ob beim Sammeln von Ideen für
Spendenwerbung, bei der Planung und Durchführung von einzelnen
Spendenaktionen, bei der Öffentlichkeitsarbeit oder bei der Mitgliedergewinnung.
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Wir möchten Sie daher zukünftig nicht nur öfters mittels Newsletter über die
Vereinsaktivitäten informieren, sondern auch unterjährig zu einem Treffen des
Vereins einladen, und zwar
am Mittwoch, den 05.07.2017, 20:00 Uhr, in den Räumen der TS.
Bitte notieren Sie sich diesen Termin schon einmal. Wir werden aber vorher
auch noch einmal per E-Mail einladen. Es würde uns freuen, wenn wir Sie zu
diesem Treffen begrüßen dürften!
Selbstverständlich können Sie aber auch vorher schon gerne mit Ideen für
Fundraising-Maßnahmen auf uns zukommen.

Es grüßen Sie herzlich
Aglaia Schwerdtfeger (Vorsitzende)
Melanie Tobis (Stellvertretende Vorsitzende)
Frank Mielke (Schatzmeister)
Tobias Förster (Beisitzer)
Matthias Steinherr (Beisitzer)

